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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein selbstlo-
chendes, verdreh- und auspresssicher in ein Blech ein-
pressbares Befestigungselement mit einem ringförmi-
gen Körper, dessen dem Blech zugewandte Seite radial
angeordnete Noppen aufweist, die sich beim Einsetzten
in das Blech in dessen Oberfläche eindrücken und in
dessen Mitte ein Innengewinde angeordnet ist, und das
im gesetzten Zustand auf der dem Blech zugewandten
Seite des ringförmigen Körpers eine umlaufende ring-
förmige Vertiefung aufweist, in die das beim Setzen ver-
drängte Blechmaterial eingepresst wird, wobei die Nop-
pen gleichmäßig verteilt in dieser Vertiefung liegen.
[0002] Der hierzu nächstgelegene Stand der Technik
ergibt sich aus der US-B-6 220 804, die bereits die oben
genannten Merkmale aufweist. Befestigungselements
gemäß diesem Stand der Technik können jedoch ledig-
lich in relativ geringen Blechdickenbereichen eingesetzt
werden, dass heißt, man benötigt auch für sehr wenig
unterschiedlich dicke Bleche jeweils eigens konstruierte
Befestigungselemente. Des weiteren ist die Verdreh-
und Auspresssicherheit bei den Befestigungselemen-
ten gemäß dem Stand der Technik noch nicht optimal.
Im übrigen weist das Befestigungselement gemäß die-
ser Entgegenhaltung einen polygonalen Körper (im
Ausführungsbeispiel jeweils achteckig) auf. Die Noppen
sind dort innen in der Nähe des sogenannten "Stanz-
kragens" deutlich ausgeprägt und laufen nach außen
hin flach aus.
[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein solches
Befestigungselement dergestalt weiter zu entwickeln,
dass es bei gleicher Geometrie in einem maximalen
Blechdickenbereich mit hoher Verdrehund Auspresssi-
cherheit eingesetzt werden kann, ohne dass ein vorhe-
riges Lochen und eine besondere Vorbereitung der Lö-
cher, in die das Befestigungselement eingesetzt werden
soll, erforderlich ist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruchs 1
gelöst. Die Unteransprüche zeigen weitere vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung.
[0005] Gemäß dem Stand der Technik ist man bei bis-
herigen Lösungen davon ausgegangen, dass eine best-
mögliche Verdreh- und Auspresssicherheit und Anwan-
dungsbreite des Befestigungselementes dann erreicht
wird, wenn zur Verriegelung gegen Verdrehen durchge-
hende Stege innerhalb der ringförmigen Vertiefung an-
geordnet werden und der Boden der ringförmigen Ver-
tiefung parallel mit der zu verarbeitenden Blechoberflä-
che ausgebildet wird.
[0006] Dem gegenüber geht die vorliegende Erfin-
dung davon aus, dass - zum Erreichen einer optimalen
Verdrehsicherheit - noppenförmige Verriegelungsele-
mente in einem maximalen Abstand zur Mittelachse an-
gebracht sind und damit der wirkungsvollste Hebelarm
gegen das Verdrehmoment am äußeren Stützkragen

der ringförmigen Vertiefung genutzt wird.
[0007] Eine weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Lösung besteht darin, dass mit der Verlagerung der Ver-
drehsicherung, wie vorher beschrieben, und der geneig-
ten Ausbildung des Bodens der ringförmigen Vertiefung
an der inneren Begrenzung der ringförmigen Vertiefung
- dem Stanzkragen - mehr Raum für das Eindringen des
Schneidringes der Stanzprägematrize zur Verfügung
steht, damit ist es möglich, große Blechdicken bzw. grö-
ßere Blechdickenbereiche mit der erfindungsgemäßen
Lösung zu verarbeiten.
[0008] Die erfindungsgemäße Abstimmung zwischen
Stanzmatrizengeometrie und Ausführung der ringförmi-
gen Vertiefung und der Art der Verdrehsicherung ge-
währleistet, dass nach dem Einpressen des Blechma-
terials ein Festklemmen auf der Stanzprägematrize ver-
hindert wird und damit eine sehr hohe Verarbeitungssi-
cherheit gewährleistet wird.
[0009] In die bei der Fertigung der Teile erzeugten
Hinterschnitte, sowohl am inneren Stanzkragen als
auch am Stützkragen der ringförmigen Vertiefung, wird
beim Einpressen der Teile Blechmaterial eingeformt,
damit wird sichergestellt, dass auch bei der Verarbei-
tung in dünnen Blechen eine hohe Verdreh- und Aus-
presssicherheit des Befestigungselementes erreicht
wird.
[0010] Die Ausbildung der Noppen kann sowohl kreis-
bogenförmig als auch scharfkantig (dreieckig) sein.
[0011] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
beigefügten Zeichnungen näher erläutert.
[0012] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Befesti-
gungselement in Mutternform, aus einem ringförmigen
Grundkörper (10). Im Zentrum des zylindrischen Befe-
stigungselementes (10) befindet sich eine durchgehen-
de Bohrung, die - zumindest über einen Teil der Höhe
des Befestigungselementes (10) - in einem Gewinde
(11) ausgebildet ist.
[0013] An der Unterseite ist das erfindungsgemäße
Befestigungselement (10) mit einer ringförmigen Vertie-
fung (12) versehen, deren Bodenfläche von ihrer inne-
ren Begrenzung - dem Stanzkragen (13) - zu ihrer äu-
ßeren Begrenzung - dem Stützkragen (14) - geneigt ver-
laufend ausgeführt ist. Innerhalb dieser ringförmigen
Vertiefung (12) sind am äußeren Stützkragen (14) nop-
penförmige Verriegelungselemente (15) in regelmäßi-
gem Abstand kreisförmig angebracht. Der Stanzkragen
(13) ist mit einem Hinterschnitt (16) zur Achse (20) des
erfindungsgemäßen Befestigungselementes (10) ver-
sehen und der Stützkragen (14) ist mit einem Hinter-
schnitt (17) zur äußeren Mantelfläche (18) des erfin-
dungsgemäßen Befestigungselementes (10) versehen.
Der Stanzkragen (13) ist mit einer Schneidkante (19)
ausgebildet.
[0014] Fig. 2 zeigt das erfindungsgemäße Befesti-
gungselement (10) der Fig. 1 von der Unterseite darge-
stellt. Die Form und Anordnung der noppenförmigen
Verriegelungselemente (15) sind deutlich dargestellt.
Die noppenförmigen Verriegelungselemente (15) sind
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am äußeren Stützkragen (14) angebracht und bilden
zum Stanzkragen (13) einen Freiraum. In dieser Dar-
stellung (Fig. 2) ist die Variante mit kreisförmig ausge-
bildeten noppenförmigen Verriegelungselementen (15)
dargestellt.
[0015] Fig. 3 zeigt das erfindungsgemäße Befesti-
gungselement (10) in der Ausführung mit scharfkantig
(dreieckig) ausgebildeten noppenförmigen Verriege-
lungselementen (25).
[0016] Fig. 4 zeigt das erfindungsgemäße Befesti-
gungselement (10) nach Fig. 1, 2 und 3 sowie die Stanz-
prägematrize (30) und das Blechteil (40). In dieser Dar-
stellung ist zu erkennen, das dass Blechteil (40) kein
vorgefertigtes Loch und auch keine weitere Vorberei-
tung benötigt. Die Stanzprägematrize (30) ist mit einer
Schneidkante (31) sowie mit einem Prägering (32) mit
einer speziell ausgebildeten Geometrie (33) ausgeführt.
Die äußere Mantelfläche (34) des Prägeringes (32) ver-
läuft konisch zur Mittelachse (20) der Stanzprägematri-
ze (30) Dies gewährleistet, dass nach dem Stanzen und
Einpressen des Blechteils (40) in die ringförmige Vertie-
fung (12) ein Festklemmen des Prägeringes (32) im
Blechteil (40) vermieden wird.
[0017] Fig. 5 zeigt das erfindungsgemäße Befesti-
gungselement (10) nach Fig. 1 bis 3 kurz nach der Be-
endigung des Setzvorganges. Vom Stanzkragen (13)
wurde im Zusammenwirken mit der Schneidkante (31)
der Stanzprägematrize (30) ein Butzen (41) an dem
Blechteil (40) ausgestanzt und Material des Blechteils
(40) durch den Prägering (32) in die ringförmige Vertie-
fung (12) unter Umschließung der noppenförmigen Ver-
riegelungselemente (15, 25) eingeformt. Der ausge-
lochte Butzen (41) wird nach unten aus der Stanzprä-
gematrize (30) entsorgt.
[0018] Fig. 6 zeigt das vollständig eingepresste erfin-
dungsgemäße Befestigungselement (10) in einem
Blechteil (40). Die Wirkung der Hinterschnitte (16 / 17)
am Stanzkragen (13) und Stützkragen (14) ist deutlich
zu erkennen. Die ringförmige Vertiefung (12) ist mit Ma-
terial des Blechteils (40) gefüllt. Die noppenförmigen
Verriegelungselemente (15, 25) sind in das Blechteil
(40) eingebettet. Die positive Wirkung der geneigt nach
außen verlaufenden Bodenfläche der ringförmigen Ver-
tiefung (12), zur Vergrößerung der Wirkungslängen des
Stanzkragens (13) und damit zur Vergrößerung der an-
wendbaren Blechdickenbereiche für das erfindungsge-
mäße Befestigungselement (10), ist deutlich zu erken-
nen.

Patentansprüche

1. Selbstlochendes, verdreh- und auspresssicher in
ein Blechteil (40) einpreasbares Befestigungaele-
ment (10) mit einem Körper, dessen dem Blech zu-
gewandte Seite radial angeordnete Noppen (15,
25) aufweist, die sich beim Einpressen in das Blech-
teil (40) eindrücken und damit das Befestigungsele-

ment (10) gegen Verdrehen sichern, wobei'in der
Mitte ein Innengewinde (11) angeordnet ist und es
auf der im gesetzten Zustand dem Blechteil (40) zu-
gewandten Seite eine Vertiefung (12) aufweist, wo-
bei die Noppen (15, 25) gleichmäßig verteilt in die-
ser Vertiefung (12) liegen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Noppen (15, 25) am inneren Rand
eines die Vertiefung (12) begrenzenden Kragens
(14) angeordnet sind,' und dass dieser die Vertie-
fung (12) am äußeren Rand begrenzende Kragen
(14) zur Vertiefung (12) hin einen Hinterschnitt (17)
' aufweist, um Blechmaterial zur Verriegelung ge-
gen ein axiales Ausdrücken aufnehmen zu können,
und der Körper und die Vertiefung (12) ringförmig
gestaltet sind, wobei die ringförmige Vertiefung (12)
auf der dem Blechteil (40) zugewandten Seite zum
Innengewinde (11) hin durch einen Stanzkragen
(13) begrenzt wird, der so ausgebildet ist, dass er
beim Setzen des Befestigungselementes (10) ein
Loch mit seinem Durchmesser in das Blechteil (40)
stanzt, und der Stanzkragen (13) zur ringförmigen
Vertiefung (12) hin mit einem Hinterschnitt (16) ver-
sehen ist, in den beim Einpressen entstehendes
Blechmaterial aufgenommen wird, um eine weitere
Verriegelung des Befestigungselementes (10) ge-
gen ein axiales Ausdrücken zu gewährleisten.

2. Befestigungselement (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stanzkragen
(13) in seiner Höhe der jeweils zu stanzenden
Blechdicke des Blechteils (40) angepasst ist.

3. Befestigungselement (10) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Grundfläche der ringförmigen Vertiefung (12) von
innen nach außen in Richtung des Blechteils (40)
geneigt ist.

Claims

1. Self-punching fastener (10), which in a way safe
against rotation and pressing-out can be pressed
into a metal sheet (40) and having an annular body,
which, on the side facing the metal sheet, is having
radially positioned projections (15, 25), which dur-
ing the pressing-in are pressed into the metal sheet
member (40) and thereby are securing the fastener
(10) against rotation, wherein in the centre there is
positioned an interior thread (11) and, wherein on
the side facing the metal sheet member (40) in the
set state there is provided an annular depression
(12), wherein the projections (15, 25) are positioned
evenly distributed in said depression (12), charac-
terised in that the projections (15, 25) are posi-
tioned at the inner margin of a collar (14) limiting the
depression (12) and that said collar (14) limiting the
depression (12) at the exterior margin thereof is
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having an undercut (17) facing the depression (12)
to receive material of the metal sheet for the locking
against an axial pressing-out and that the body and
the depression (12) are annularly shaped, wherein
the annular depression (12) is limited on the side
facing the metal sheet member (40) in the direction
of the interior thread (11) by a punching collar (13)
which is performed such that it is punching a hole
into the metal sheet member (40) during the setting
of the fastener (10) having the diameter of the
punching collar (13) and that the punching collar
(13) is having an undercut (16) facing the annular
depression (12) in which metal sheet material oc-
curring during the pressing-in is received to ensure
a further locking of the fastener (10) against an axial
pressing-out.

2. Fastener (10) according to claim 1, characterised
in that the punching collar (13) is adapted to the
gauge of the respective metal sheet member (40)
to be punched with respect to its height.

3. Fastener (10) according to any of the claims 1 or 2,
characterised in that the bottom face of the annu-
lar depression (12) is inclined from the interior to the
exterior in the direction of the metal sheet member
(40).

Revendications

1. Elément de fixation (10) autoperforant, pouvant être
enfoncé dans une pièce en tôle (40) de façon résis-
tante à la torsion et à l'éjection avec un corps, dont
le côté tourné vers la tôle présente des crans (15,
25) disposés radialement, qui s'enfoncent lors de
l'enfoncement dans la pièce en tôle (40) et assurent
ainsi l'élément de fixation (10) contre la torsion, un
taraudage (11) étant disposé au centre et présen-
tant une cavité (12) sur le côté tourné vers la pièce
en tôle (40) dans l'état posé, les crans (15, 25) étant
disposés avec une répartition uniforme dans cette
cavité (12), caractérisé en ce que les crans (15,
25) sont disposés sur le bord intérieur d'une colle-
rette (14) délimitant la cavité (12), et en ce que cette
collerette (14) délimitant la cavité (12) sur le bord
extérieur présente en direction de la cavité (12) une
contre-dépouille (17) afin de pouvoir recevoir le ma-
tériau de tôle pour le verrouillage contre une éjec-
tion axiale, et le corps et la cavité (12) sont conçus
avec une forme annulaire, la cavité (12) annulaire
étant délimitée sur le côté tourné vers la pièce en
tôle (40) en direction du taraudage (11) par une col-
lerette estampée (13), qui est conçue de telle sorte
que, lors de la pose de l'élément de fixation (10),
elle découpe un trou avec son diamètre dans la piè-
ce en tôle (40), et la collerette estampée (13) est
pourvue en direction de la cavité (12) de forme an-

nulaire d'une contre-dépouille (16) dans laquelle est
réceptionné du matériau de tôle se formant lors de
l'enfoncement, afin de garantir un nouveau ver-
rouillage de l'élément de fixation (10) contre une
éjection axiale.

2. Elément de fixation (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la collerette estampée (13)
est adaptée dans sa hauteur à l'épaisseur de tôle à
découper respectivement de la pièce en tôle (40).

3. Elément de fixation (10) selon l'une quelconque des
revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la
surface de base de la cavité (12) de forme annulaire
est inclinée de l'intérieur vers l'extérieur en direction
de la pièce en tôle (40).
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